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Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe

Editorial
Liebe Freunde von ACAT,
Eine arbeitsreiches Frühjahr liegt hinter ACAT Luxemburg. Unsere Kampagne für Belarus
im März bekam durch den Krieg in der Ukraine eine traurige Aktualität und Brisanz: in der
Öffentlichkeit wurde vielfach ''Belarus“ nicht mehr mit der mutigen gewaltfreien
Revolution im Anschluss an die gefälschten Wahlen vom 9. August 2020, sondern mit
dem Aggressor Russland identifiziert: Belarus war Aufmarschgebiet für die russischen
Truppen geworden. So stand die gemeinsam mit dem Institut Pierre Werner organisierte
Konferenz mit der belarussischen Philosophin Olga Shparaga „Die Revolution hat ein
weibliches Gesicht“ ganz unter dem Vorzeichen des Krieges , wie sich die Opposition in

Butscha ist ein Symbol für diese Verbrechen und Folterhandlungen
geworden.
Am 26. Juni hoffen wir Sie anlässlich der „ Nuit des Veilleurs“ zum
internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer um 18 Uhr in
der Kirche Christe-Roi zu begrüssen. Mit unserem aktuellen Appell
setzen wir uns für Erick, Ivan und Veronica aus Mexiko ein, die seit
11 Jahren im Gefängnis sind, ohne Prozess und aufgrund von unter
Folter erpressten“ Geständnissen.“
Christina Fabian, Präsidentin ACAT Luxemburg

Belarus dazu verhalten kann und was von dem friedlichen Aufstand nachhaltig die
belarussische Gesellschaft verändert. Olga Shparaga hat in der Maiausgabe der
Zeitschrift forum zu diesem Thema einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, den
Sie auf unserer homepage acat.lu nachlesen können.
Am 11. März fand dann das Benefizkonzert zur Unterstützung der in Belarus und Ukraine
tätigen Organisation Libereco Partenariat pour les droits humains statt; dank des
großzügigen Engagements der MusikerInnen Gayané Grigoryan, Katarzyna Kawinska
und Goulnora Soultanova kamen etwa 1500 Euro an Spenden zusammen, die wir an
Libereco überweisen konnten. Ein Dank an alle, die diesen schönen Abend möglich
gemacht haben, danke auch an Altrimenti, die uns den Saal umsonst zur Verfügung
gestellt haben.
Am 23. April konnten wir erstmalig wieder in Präsenz zu unserer Assemblée Générale
im Centre Société St Jean zusammenkommen, wir danken Nico Hirsch, Mitglied des
CPT, für seinen sehr informativen und engagierten Vortrag über die Visitationen in
Gefängnissen im Rahmen seiner Arbeit.
Nun steht der Sommer ins Haus und wir möchten die Gelegenheit ergreifen, Angebote
zu machen, die das Miteinander in unserer Organisation nach der langen Corona Zeit
befördern können.
Sie finden dem Newsletter beiliegend die Einladung für die Exkursion nach Trier, auf den
Spuren von Friedrich Spee. Und wir freuen uns, Sie am 12. August um 18 Uhr zu einem
heiteren Abend „Bella Italia“ mit Gesang und Essen einzuladen. Sie haben die
Gelegenheit, den Chor „Chorus“ rund um Claude Reckinger kennenzulernen, der sich
anerboten hat, mehrmals im Jahr für ACAT Konzerte zu singen. Den Erlös der Kollekte
dürfen wir behalten, um die laufende Arbeit von ACAT unterhalten zu können. Ein
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Claude Reckinger und seine Sängerinnen.
Am 1. September – am 1.September 1939 begann der zweite Weltkrieg mit dem
Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen – gedenken wir um 12 Uhr mit einer
Mahnwache am Place d’Armes der Opfer der Kriegsverbrechen in der Ukraine.

SAVE THE DATE !
11. Juni: Exkursion nach Trier auf den Spuren von
Friedrich Spee, dem Autor der bahnbrechenden Schrift
gegen den Hexenwahn und die Folter.
26. Juni: Nuit des Veilleurs zum internationalen Tag zur
Unterstützung der Opfer von Folter, um 18 Uhr in der Kirche
Christ-Roi, 25. av. Gaston Diderich
1. September: Aktion Veillée Ukraine, um 12 Uhr am Place
d'Armes, Stadtzentrum von Luxemburg
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Togo : Ein politischer Gegner inhaftiert
unter schwierigen Bedingungen
Jean-Paul Oumolou ist aufgrund seiner militanten Aktivitäten in Lomé inhaftiert. Obwohl er sich in einem
schlechten körperlichen Gesundheitszustand befindet, hat er keinen ausreichenden Zugang zu einem Arzt.
Dieser Aufruf befindet sich auf unserer Website www.acat.lu

Am 3. Januar 2022 wurde ACAT-Schweiz von der CTS
(Togolesische Gemeinschaft in der Schweiz) wegen
der Inhaftierung von Jean-Paul Oumolou, politischer
Gegner und aktives Mitglied der togolesischen
Diaspora, der seit 16 Jahren in der Schweiz lebt,
kontaktiert. ACAT-Schweiz ersuchte ACAT-Togo um
Unterstützung. Diese bestätigte, dass sie von dem Fall
Kenntnis habe. Am 15. März 2022 schrieben die
beiden ACATs dem Justizminister von Togo, Pius
Kokouvi AGBETOMEY, und baten um die Freilassung
von Jean-Paul Oumolou oder subidiär darum, dass
dieser von einem Arzt besucht werden. Das Schreiben
blieb unbeantwortet.
Jean-Paul Oumolou wurde Berichten zufolge am 4.
November 2021 von einer Einheit von Gendarmen auf
der Durchreise in Lomé festgenommen. Er wurde in
den Räumlichkeiten des SCRIC (zentraler Dienst für
strafrechtliche Fahndung und Ermittlung) inhaftiert,
bevor er in die ehemalige Direktion der nationalen
Gendarmerie überstellt wurde.
Nach Angaben von Edem A. Oumolou, dem Bruder des
Betroffenen, wurde Jean-Paul Oumolou misshandelt.
Er soll bei seiner Festnahme geschlagen worden sein
und eine schwere Augenverletzung erlitten haben. In
den darauffolgenden Tagen litt er an verschiedenen

Beschwerden, doch erst zehn Tage später wurde ihm
ein Arztbesuch gewährt. Obwohl er schwer krank war,
konnte er seit Dezember 2021 keinen Arzt mehr
sehen. Derzeit leidet er an brennenden Schmerzen in
der Brust, Hitzewallungen am ganzen Körper,
Augenschmerzen, Appetitlosigkeit und starken
Bauchschmerzen.
Parallel zu diesen Vorfällen erstattete der Bruder des
Betroffenen, Edem A. Oumolou, am 29. Dezember
2021 bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen
Hauptmann MGBALE vom SCRIC, der ihm gedroht
haben soll, ihn wegen der Verbreitung von
Falschmeldungen über seinen Bruder zu verhaften.
Es ist nicht das erste Mal, dass Jean-Paul Oumolou aus
Gründen verhaftet wurde, die eng mit seinen
militanten Aktivitäten zusammenzuhängen scheinen.
Am 20. Dezember 2004 wurde er wegen einer
Demonstration auf dem Campus der Universität Lomé
inhaftiert, bevor er am 11. Februar 2005 mit Hilfe der
kontaktierten
internationalen
und
nationalen
Menschenrechtsorganisationen,
darunter
ACATSchweiz, freigelassen wurde.
Quellen: ACAT-Schweiz, CTS, Edem A. Oumolou, ACAT-Togo
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Was wir fordern
Im Interventionsbrief ersuchen wir den Justizminister
von Togo, Jean-Paul Oumolou freizulassen oder
zumindest sicherzustellen, dass er angemessene
ärztliche Betreuung erhält. Ferner verlangen wir den
Schutz von Freiheit und Gesundheit von dessen Bruder
Edem A. Oumolou. Wir erinnern den Justizminister
daran, dass Togo Vertragsstaat des Internationalen
Pakts über bürgerliche und politische Rechte ist und
auch die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen
für die Behandlung der Gefangenen, die sogenannten
«Mandela-Regeln», respektieren soll. Beide Texte
schützen die Rechte von Jean-Paul und Edem A.
Oumolou.

Hintergrund
In seinem Bericht 2021 stellte Amnesty International eine Reihe von Menschenrechtsverstößen und verletzungen in Togo fest.
Insbesondere in Bezug auf die Meinungsfreiheit wurden mehrere Fälle von gerichtlicher Schikanierung
gegen Journalisten, Medien und Aktivisten gemeldet.
Auch die Vereinigungsfreiheit war weiterhin gefährdet. Am 26. Juli kündigten die Behörden an, die
Vergabe und Verlängerung von NGO-Zulassungen bis auf weiteres auszusetzen, um "den Rechtsrahmen
zu aktualisieren" und "die Ergebnisse der NGO-Interventionen zu stärken, indem sie an den Prioritäten
der Regierung ausgerichtet werden". Zum ersten Mal seit 2012 erneuerte das Ministerium für
Territorialverwaltung die Zulassung der Association des victimes de torture au Togo (Vereinigung der
Folteropfer in Togo) nicht.
FOLTER UND ANDERE MISSHANDLUNGEN
Yakoubou Abdoul-Moutawakilou, Generalsekretär der Kpalimé-Sektion der Parti National Panafricain,
starb am 26. August, einen Monat nachdem er aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus dem
Gefängnis in Lomé entlassen worden war. Er war im Januar 2020 festgenommen und bis Juli 2021
inhaftiert worden. Ihm wurde eine versuchte Verschwörung gegen die innere Sicherheit des Staates im
sogenannten Fall "Tigre Révolution" vorgeworfen, in dessen Rahmen Dutzende von Personen
festgenommen und beschuldigt wurden, im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 2020 die
staatlichen Institutionen destabilisiert zu haben. Mindestens vier dieser Personen starben 2020,
nachdem sie aus dem Gefängnis in Lomé in eine medizinische Einrichtung verlegt worden waren. Das
Komitee für die Freilassung aller politischen Gefangenen in Togo verurteilte die Misshandlung der in
diesem Fall inhaftierten Personen.
Im Mai waren 4.906 Personen, von denen 2.762 auf ihren Prozess warteten, in 14 Gefängnissen mit
einer Gesamtkapazität von 2.886 Plätzen inhaftiert.
Quellen: Amnesty International France

Weitere Informationen auf www.acat.lu
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Benefizkonzert zur Unterstützung der in Belarus und Ukraine tätigen Organisation Libereco - Assemblée Générale von der ACAT
Luxemburg - Malatelier für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche von María Thym - Konferenz mit der belarussischen
Philosophin Olga Shparaga

Unsere Ehrenamtlichen stellen sich vor
Karim Elnaggar

Anna Maria
Der feste Wille, andere Menschen und Völker
sowie ihre Würde zu achten, und die eifrige
Praxis der Brüderlichkeit sind für den Aufbau
des Friedens absolut unerlässlich
(Gaudium et Spes 78).

Es kann kein größeres Geschenk geben als das,
seine Zeit und Energie zu opfern, um
anderen zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu
erwarten.
(Nelson Mandela)
Meine Entdeckung der Freiwilligenarbeit liegt schon sehr lange
zurück. Als Student hatte ich den Wunsch, meine Ferien sinnvoll für
andere zu verbringen.
Ich stieß 2017 auf den Verein "Healing of memories Luxembourg",
der nach freiwilligen Übersetzern für seine Workshops suchte. Ich
bot meinen guten Willen an, da ich keine Ausbildung für diese Art
von Workshops hatte, mich aber in der Lage sah, mitzuhelfen.
Bei meinem ersten Workshop sah Healing of memories, dass ich
engagiert war und bereit, anderen zu helfen, und genau das
interessierte sie. Also erklärte ich mich bereit, als Übersetzer für
Flüchtlinge zu fungieren, die sich nach der Teilnahme an den HoMWorkshops sehnten. Schließlich entschied ich mich, Teil des Vereins
zu werden und von einem einfachen Übersetzer zu einem CoFacilitator, einem Mitglied des Vereins, zu werden. Einige Jahre
später und durch Healing of Memories lernte ich den Verein "Acat
Luxembourg" kennen. Heute kann ich sagen, dass ich stolz darauf
bin, in der Jugendabteilung dieser Organisation zu arbeiten. Für
mich ist es wichtig, jungen Menschen jeden Alters zu zeigen, dass
sie Menschenrechte haben und dass es wichtig ist, diese zu kennen,
um ein Leben ohne Ungerechtigkeit führen zu können.
Das alles wird ergänzt durch die künstlerische Seite mit
Kunstworkshops, die von verschiedenen kompetenten Künstlern,
jeder in seinem Bereich, organisiert werden. Ich habe die Ehre, zu
dieser Gruppe von Künstlern zu gehören, die ihr Wissen und ihr
Talent mit jungen Menschen teilen möchten, was mich sehr
glücklich macht. Ich habe auch die Gelegenheit, im administrativen
Bereich der Organisation zu arbeiten, was mich bereichert und mir
die Möglichkeit gibt, so viel Wissen und Erfahrung zu sammeln. Ich
hoffe von ganzem Herzen, dass ich für eine solche Organisation, die
jeden Tag gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpft, nützlich
sein kann und weiterhin nützlich sein werde.

Ich bin Italienerin und lebe seit 30 Jahren in Luxemburg.
Ich habe ACAT vor mehr als 20 Jahren kennengelernt. ACAT hatte
in der Jesuitenkirche eine sehr dokumentierte Ausstellung über die
Folter in der Welt organisiert.
Ich habe sie mir aus Neugierde angesehen, weil ich dachte, dass es
keine Folter mehr gibt.
Ich lernte Paul de Marceillac und Patrick Byrne kennen. Sie
erklärten mir die Rolle von ACAT und wie sie funktioniert. Ich wurde
Mitglied.
Bei der ersten Generalversammlung, an der ich teilnahm, wurden
Freiwillige für das Sekretariat gesucht. Ich engagierte mich. Ich
gehe regelmäßig einmal pro Woche ins ACAT-Büro. Ich kümmere
mich um die Arbeit des Sekretariats: Mitgliedsbeiträge,
Mitgliederliste, Versand der Urgent Appeals, Versand der Acat
News.
Ich glaube, dass man sich als Christin für eine bessere Welt ohne
Folter, Ungerechtigkeit und Krieg einsetzen muss. Jeder kann
seinen Beitrag leisten, der zusammen mit anderen Ermöglichen
kann, die Dinge zu verändern.

Danke Anna Maria für deinen wertvollen Dienst
in den letzten Jahren
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